
 

 

Drucken an den Kopierterminals 

Sie können die Kopierer nicht nur zum Kopieren, sondern auch zum Drucken nutzen. In 

den Poolräumen des HRZ sind die Kopierer bereits als zusätzliche Drucker installiert, in 

den meisten Poolräumen des HRZ gibt es keine anderen Drucker mehr. 

Drucken Sie Ihre Datei auf dem Drucker  

„UTAX_SW an icse1.hs-el.de“ bzw. „\\icpse1.hs-el.de\Utax_SW“ (s/w-Kopierer) oder 

„UTAX_color an icse1.hs-el.de“ bzw. „\\icpse1.hs-el.de\Utax_color“ (Farbkopierer) 

aus, je nach Notation Ihres Anwendungsprogrammes (siehe Abbildung 1). Hinter diesem 

Druckernamen verbergen sich alle Kopierer, die an das Drucknetz angeschlossen sind. 

Welcher Kopierer Ihren Druckauftrag ausdruckt, bestimmen Sie mit Ihrer CampusCard. 

Ohne Ihre CampusCard kommt man an Ihre Daten nicht heran. 

 

Abbildung 1: Druckerwarteschlange auswählen 

Nachdem Sie in die Druckerwarteschlange gedruckt haben, geben Sie die CampusCard bei 

dem Terminal ein, das an den gewünschten Kopierer angeschlossen ist. Die Karte wird 

dabei vollständig eingezogen. Damit wird verhindert, dass die Karte während eines 

laufenden Vorgangs abgezogen wird und es dadurch zu Fehlfunktionen kommt. Um nach 

dem Kopier- oder Druckvorgang wieder an Ihre Karte zu kommen, müssen Sie die Taste 

„End“ drücken. 

Da die Karte berührungslos gelesen wird, ist die Ausrichtung der Karte unerheblich. Der 

USB-Port am Terminal ist nur eine Systemschnittstelle und kann nicht zum Drucken 

genutzt werden. 

Nachdem die CampusCard eingelesen ist, befindet sich das Terminal erst einmal im 

Kopiermodus. Die Anzeige ist dann etwa so wie in Abbildung 2 bzw.3. 

Studierende Bedienstete 

 
Abbildung 2: Terminalanzeige Studierende 

 
Abbildung 3: Terminalanzeige Bedienstete 

 

Bedienstete können durch Drücken der Taste „F2“ zwischen Dienstkopien / Dienstdruck 

(aus Kostenstelle) und Privatkopie / Privatdruck (bezahlt aus Geldbörse) wechseln. 

Studierende haben diese Option nicht. 

Studierende bekommen zu Semesteranfang (01. März bzw. 01. September) einen fiktiven 

Subventionsbetrag von 12 € auf die CampusCard validiert, was 400 Druckseiten (oder 

Kopien) A4 s/w entspricht. Der Subventionsbetrag kann ausschließlich für die Kopierer 

genutzt werden und nicht für andere Ausgaben. Der Betrag kann auch nicht ausgezahlt 

werden! Wenn der Subventionsbetrag aufgebraucht ist, kann auch das Geld der privaten 

Geldbörse zur Drucken und Kopieren genutzt werden. 

Sollte die Karte vor dem Semesteranfang validiert worden sein, ist der Betrag noch nicht 

auf der Karte. Es erscheint dann nicht „Subventionswert: 12,000€“ auf dem Display. In 

dem Fall bitte einfach noch einmal validieren. 
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Durch Drücken der Taste „F1“ wechseln Sie in den Druckmodus. Das Terminal nimmt dann 

Kontakt auf mit dem Druckserver und sucht Ihre persönlichen Druckaufträge heraus. Das 

dauert ein paar Sekunden. Danach sieht die Anzeige dann in etwa aus wie in Abbildung 4. 

 

Abbildung 4: Die verschiedenen Bereiche auf dem Bedienterminal 

 In diesem Bereich wird Ihnen der aktuelle Status des Terminals angezeigt. In 

diesem Fall:  

 Sie befinden sich im Druckmodus; Druckjob 1 von zwei möglichen ist 

aktuell ausgewählt, aktuelles Datum und Uhrzeit auf dem Terminal: 

18.12.2014, 11:02 Uhr 

 Die Karte ist noch mit 3,98€ aufgeladen (private Geldbörse). 

 Der aktuell ausgewählt Druckauftrag. Er wurde am 18.12.2014 um 10:59 

Uhr eingestellt. Der Druckauftrag ist 2 Seiten lang und das Ausdrucken 

würde 12 Cent kosten (da das ein A3-Auftrag ist, kostet eine Seite 6 

Cent). 

 Der zweite Druckauftrag; er wurde am 18.12.2014 um 10:40 eingestellt, 

ist zwei Seiten lang und würde 6 Cent kosten (da A4-Druck). 

 Steuertasten: Mit den Tasten „⬆ “ und „⬇ “ können Sie zwischen verschiedenen 

Druckaufträgen wechseln. Mit der „DEL“-Taste können Sie den aktuell gewählten 

Druckauftrag aus der Warteschlange löschen. Mit der „END“-Taste wird Ihre 

CampusCard wieder ausgeworfen. 

 In diesem Bereich werden die Optionen dargestellt, die Ihnen jeweils gerade zur 

Auswahl stehen. Mit den Tasten „F1“ bis „F4“ wählen Sie eine entsprechende 

Option aus. In diesem speziellen Fall würden Sie mit 

F1 wieder in den Kopiermodus wechseln 

F2 dienstlich drucken, d.H. die Kosten werden nicht aus der Geldbörse 

sondern von Kostenstelle gebucht (nur Bedienstete) 

F3 den markierten ersten Druckjob ausdrucken 

F4 beide Druckjobs ausdrucken, was dann 18 Cent zusammen kosten würde 

Wenn Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Druckauftrag ausgewählt haben und mit 

„F3“ den Druckjob gestartet haben, wird der Auftrag am Kopierer ausgedruckt. Nach dem 

Druck wird die Anzahl der gedruckten Seiten abgebucht und das neue Restkontingent 

bzw. der neue Restbetrag auf Ihre Karte zurückgeschrieben. Das dauert einige Sekunden. 

Erst danach können Sie mit „End“ die Karte auswerfen lassen oder weiter drucken oder 

kopieren. 

 

Hinweise für Studierende 

Falls dieser Bildschirm erscheint, obwohl Sie noch gar nicht über CampusCard kopiert oder 

gedruckt haben, müssen Sie die Karte noch einmal validieren. Danach befindet sich der 

Subventionswert 12 € auf Ihrer Karte. 

Wenn Sie Ihre 400 Freidrucke (oder 

Kopien) verbraucht haben, können Sie 

mit dem Geld, das Sie auf die Karte 

gebucht haben auch drucken oder 

kopieren. Die Aufwerter finden Sie in 

Emden in der Mensa und in Leer im 

Übergang Altbau / Neubau. 
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